
der Schweizer Sportschulen sind die so ge-
nannten Label-Schulen (vgl. Kasten S. 40).
Das Prinzip einer Sportschule ist einfach:
den Schülern werden mehr Freiräume ge-
boten, um neben der Schule auch noch
genügend trainieren zu können. Faktisch
bedeutet dies, dass die meisten Schulen ein-
fach länger dauern, also zum Beispiel sie-
ben statt sechs Jahre bis zur Matur. 

Ein weit grösseres Problem ist, dass die
Jungtalente in der freien Zeit auch wirklich
gute Trainingsmöglichkeiten bekommen.
Denn nach wie vor wird der Hauptteil des Trai-
ningsangebotes in den Vereinen von ehren-
amtlichen Trainern angeboten, die nichts
oder nur symbolisch einen Lohn für ihre
Bemühungen erhalten. Dies wiederum be-
deutet, dass es den meisten Trainern kaum
möglich ist, während des Tages Training zu
geben, da sie dann ihrem Beruf nachgehen
müssen. Alternativ übernehmen die Eltern
Trainerfunktionen, was in der Realität
tatsächlich häufig der Fall ist. 

Am Schluss geht es meist 
um die Finanzen
Die Verbände können da nur bedingt Un-
terstützung leisten und schaffen es viel-

leicht, zentralisiert an zwei, drei Orten
schweizweit auch unter dem Tag Trainings-
möglichkeiten anzubieten. Eine gezielte
Nachwuchsförderung benötigt gut qualifi-
zierte Trainer und kostet Geld. Geld, das bei
den meisten Verbänden äusserst knapp ist.
Die Verbände sind auf staatliche Zuschüsse
angewiesen. Swiss Olympic, der Dachorga-
nisation der Schweizer Sportverbände,
kommt die Aufgabe zu, mit einem be-
schränkten Budget zu entscheiden, welche
Verbände wie viel Geld aus dem Topf erhal-
ten sollen. Und verständlicherweise ver-
knüpft Swiss Olympic den Verteilschlüssel
in erster Linie mit Leistungskriterien und
dem Stellenwert der jeweiligen Sportart. 

Leistungskriterien heisst für die Ver-
bände, dass sie Resultate aufweisen müssen
und um solche zu liefern, stützen sich die
meisten kurzfristig vor allem auf die aktuel-
len Leistungsträger. Oder aber sie suchen al-
ternative Geldquellen. Nicht olympische
Sportarten haben es da allerdings besonders
schwer. Beim Triathlon-Verband ist das
nicht olympische Duathlon praktisch aus
den Traktanden gefallen und die Mittel kon-
zentrieren sich auf den grossen Bruder Tri-
athlon. Auch die Sportart Inline-Skating

kann sich finanziell nicht auf einen starken
Verband abstützen. Eine löbliche Aus-
nahme als nicht-Olympia-Sportart bietet der
OL-Verband, der mit praktischen und initiati-
ven Strategien (Scool-Projekt www.scool.ch)
eine effiziente Nachwuchsförderung mit
Breitenwirkung auf die Beine gestellt hat.
Was allerdings wenig erstaunt, da die Ehren-
amtlichkeit im OL-Sport (noch) überdurch-
schnittlich tief verankert ist.

Der ganze Teufelskreis der fehlenden 
Finanzen könnte wohl einzig durchbro-
chen werden, wenn sich der Status Spit-
zensportler als Berufsbild im öffentlichen
Leben etablieren könnte und dadurch
mehr Sponsoren in den Sport investieren
würden. Angesichts der unschönen Begleit-
erscheinungen modernen Spitzensportes
mit den jüngsten Beispielen im Radrenn-
sport erscheint der gut schweizerische
Kompromiss von sorgfältiger und langfris-
tiger Förderung als eine Mischung aus
staatlichem und privatem Engagement
aber immerhin eine praktikable und sozial
verträgliche Variante. Dazu eine, die mit
etwas Glück und viel Engagement zumin-
dest in Ausdauersportarten überraschend
häufig auch zum Erfolg führen kann.

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R  

U N D  A N D R E A S  G O N S E T H

Die Schweiz bekennt sich nicht nur in
der Politik, sondern auch in Sachen
Nachwuchsförderung und Stellenwert

des Spitzensportes im übertragenen Sinn
zur Neutralität. Oder zur Unentschlossen-
heit, je nach Interpretation. Ein bisschen
wichtig ist der Sport schon, aber doch nicht
so wichtig, dass eine systematische und
lückenlose Nachwuchsförderung gewähr-
leistet wird. Es ist zwar nett und wün-
schenswert, Erfolg im Sport zu haben, aber
eine solide schulische und berufliche Aus-
bildung bildet nach wie vor die Basis des ge-
sellschaftlichen Aufbaus, eine Sportkarriere
läuft höchstens unter «nice to have».

Ein bisschen wichtig bedeutet aber eben
auch nur ein bisschen öffentliche Aufmerk-
samkeit und Anerkennung und folgerichtig
vor allem auch: nur ein bisschen Geld.
Geld, das nötig wäre, um dem Zufall zu ent-
rinnen. Denn herausragende Leistungen
sind mit beschränkten finanziellen Mitteln
zwar ab und zu möglich, aber nicht wirklich
von langer Hand planbar und meist das Re-
sultat individueller Anstrengungen. 

Welches Modell macht Sinn?
Die Meinungen darüber, ob diese Betrach-
tungsweise gut oder schlecht ist, gehen aus-
einander. Eine systematische Nachwuchs-
förderung würde bedeuten, aussichtsreiche
Talente frühzeitig zu erfassen und sie bald-
möglichst konzentriert schulisch und sport-
lich zu fördern. So, wie das bisweilen im
Ausland geschieht. Wer mit vierzehn, fünf-
zehn Jahren nicht professionell trainiert –
das bedeutet zweimal pro Tag – hat später

kaum Aussicht auf internationale Lorbee-
ren. Zweimaliges tägliches Training bedeu-
tet aber eine Infrastruktur, die nur zentrali-
siert und nie flächendeckend angeboten
werden kann.

Kein Wunder also, verweisen die Verant-
wortlichen der Schweizer Skirennfahrer
gerne auf die Jugendförderung Österreichs
oder Skandinaviens. Dort werden hoff-
nungsvolle Jungsportler in Internaten zu-
sammengefasst, wo sie optimale Trainings-
bedingungen vorfinden. Jugendliche Leis-
tungssportler wachsen so nicht mehr im
Kreis ihrer Familie auf, sondern werden be-
reits sehr früh in die Mühlen der Leistungs-
gesellschaft geworfen. Oder aber sie bleiben
zuhause, müssen deshalb zum Training
weite Anfahrtswege in Kauf nehmen und
führen ein Alltagsleben ausserhalb ihres

natürlichen Umfeldes. Auch hier ergeben
sich Argumente für beide Betrachtungswei-
sen. Zum einen Sport als Lebensschule, als
Stahlbad für Eigenschaften wie Durchset-
zungsvermögen und Zielstrebigkeit. Zum
anderen Sport als Entwurzelung, als Über-
forderung und zu frühe Spezialisierung. 

Ausländische Spitzensport-Modelle
zeigen, dass bei kompromissloser Förde-
rung die Rechnung zumindest sportlich
aufgehen kann, sie zeigen aber nicht, was
mit all denen passiert, die trotz völliger Fo-
kussierung auf den Sport den Durchbruch
nicht schaffen. Und wer will sein Kind
schon mit zwölf aus dem Haus und ir-
gendwo in ein Sportinternat schicken, weil
es sportlich besonders begabt ist? Die meis-
ten Schweizer Eltern jedenfalls nicht. Da
helfen sie lieber selber tatkräftig bei der
Förderung ihrer Kinder mit. 

An schulischen Möglichkeiten 
fehlt es nicht
An Schulen, welche die begeisterten Nach-
wuchssportler weiterbilden, fehlt es in der
Schweiz kaum. «Die Schweiz steht dem
Ausland in nichts nach, was Sportschulen
anbelangt», sagt auch Matthias Zurbuchen,
Leiter Karriereplanung, Leistungssport und
Schule von Swiss Olympic. Die Zugpferde

38 FIT for LIFE 9-06

SPECIALSPECIAL FÖRDERUNG VON SPORTTALENTEN

Komplexe 
Nachwuchsförderung
Wer in der Schweiz den Weg Spitzensport
einschlagen will, muss sich das zweimal
überlegen. Was aber nicht grundsätzlich
verkehrt ist. Über Vor- und Nachteile der
Schweizer Nachwuchsförderung.
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Der Startschuss in Richtung Spitzensport fällt schon im Kindesalter
– zu früh, finden Schweizer Eltern.
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29 Schulen schmücken sich momentan mit ei-
nem von Swiss Olympic vergebenen Label. Es gibt
unterschiedliche Labels:
• Swiss Olympic Sport School: Eine Swiss Olym-

pic Sport School führt eigene Sportklassen und
ermöglicht eine qualifizierte Sportausbildung
durch den Verein oder Verband. Zusätzlich bie-
tet sie ein ganzheitlich Sport förderndes Um-
feld. In der Regel wird eine Sport School als In-
ternat geführt. 

• Swiss Olympic Partner School: Eine Swiss
Olympic Partner School bietet ein flexibles und
koordiniertes Schulangebot, integriert Sportta-
lente in den normalen Unterricht oder führt
spezielle Sportklassen. 

• «Private»: Privatschulen können zudem den
Zusatz «private» beantragen und bekommen
von Swiss Olympic dann ebenfalls ein Label zu-
gesprochen. 

Alle Label-Schulen werden auf der Sekundar-
stufe I (Oberstufe) und II (Gymnasium, weiter-
führende Schulen) geführt. Vereinzelt sind auch
Berufsschulen mit einem dieser Labels ausge-
zeichnet. «In Österreich kommen die besten
Schüler schon in der 4. Klasse in ein Ski-Inter-
nat, doch Schweizer Eltern sind überzeugt, dass
Kinder nicht so früh von zu Hause weg sollten»,
sagt Matthias Zurbuchen von Swiss Olympic.
«Deshalb ist hier das Bedürfnis nach Sportschu-
len auf der Primarstufe klein.» Die Ausnahmen
bilden wenige Privatschulen oder das Kunstturn-
Zentrum in Lenzburg, wo sechs bis acht Schüler
schon in der 5. Klasse auch schulisch speziell be-
treut werden. In der Schule Davos gab es in den
letzten sechs Jahren zwei Versuche, ab der 4.
Klasse eine Sportklasse zu führen. «Es gab zu we-
nig Anmeldungen», sagt Schulleiter Martin
Flütsch. Seit diesem Sommer haben die Sport-
schüler auf der Primarstufe in Davos ausgespielt.

Hauptaugenmerk in der Nachwuchsförderung
bei Sportschulen geniessen Schüler ab der 
Sekundarstufe I (ca. 14-Jährige). Um bei einer
Swiss-Olympic-Label-School aufgenommen zu
werden, müssen nicht nur sportliche, sondern
auch schulische Anforderungen erfüllt werden.
Die Ansprüche können bei den einzelnen Schulen
unterschiedlich sein. Im Normalfall sind die schu-
lischen Aufnahmebedingungen dieselben wie für
Nicht-Sport-Talente. Als Sportkriterium gilt oft,
dass die Schüler einem regionalen oder nationa-
len Leistungskader angehören müssen. Besitzen
die Jugendlichen eine Swiss Olympic Talents
Card, haben sie beste Chancen, an einer Schule
aufgenommen zu werden. Wer eine Talents Card
bekommt, bestimmt Swiss Olympic Talents in Ab-
sprache mit den einzelnen Sportverbänden.

Wer bezahlt das Schulgeld?
Erfüllt ein Schüler die Aufnahmebedingungen,
folgt oft die grösste Hürde: die finanzielle.
17000 Franken muss beispielsweise bezahlen,
wer für ein Jahr am Kunst & Sport Gymnasium
Rämibühl in die Schule will und nicht aus dem

Kanton Zürich kommt. Matthias Zurbuchen von
Swiss Olympic sagt: «Das Schulgeldsystem in der
Schweiz ist das grösste Problem.» Auf der Se-
kundarstufe I ist die Herkunftsgemeinde verant-
wortlich, das Schulgeld zu bezahlen, auf der Se-
kundarstufe II der Kanton. Wenn die Gemeinde
oder der Kanton einem Sporttalent das Schulgeld
nicht bezahlen, müssen die Eltern dafür aufkom-
men. Gründe dafür können sein, wenn der Kan-
ton den Schüler als nicht förderungswürdig ein-
stuft oder der Kanton der Meinung ist, der
Schüler habe keinen Grund, in einem anderen
Kanton zur Schule zu gehen.

Mittlerweile verbessert sind die Ausbildungs-
möglichkeiten für Lehrlinge – sie sind jedoch bei
Weitem nicht so gut wie für Sportschüler. Spit-
zensport sollte zwar nicht bildungsabhängig sein,
doch in der Realität ist es kaum zu verhindern,
während einer Lehre potenzielle Spitzensportler
zu verlieren. Zu stark sind die Lehrlinge vom Good-
will ihrer Lehrmeister abhängig, und dass diese ob
der vielen Absenzen nicht immer glücklich sind,
ist verständlich. Nun plant der Verband, entspre-
chend den Label-Schulen ein Label für leistungs-
sportfreundliche Lehrbetriebe zu schaffen.

Berufssportler als vollwertige Ausbildung?
Eine andere Möglichkeit für angehende Spit-
zensportler wurde mit der Lehre «Berufssportler»
geschaffen. Diese existiert seit fünf Jahren, je-
doch nur in den Sportarten Tennis, Fussball, Ski
Alpin, Eishockey, nordische Kombination und
Skispringen. Die Berufssportler-Lehre dauert
(momentan noch) vier Jahre und die Lehrlinge
werden neben der Praxis auch in Fächern wie In-
formatik, Vertragswesen und Trainingslehre aus-
gebildet. Schaffen sie es nicht zum Profisportler,
haben sie später die Möglichkeit, als Trainer, im
Sportmanagement oder in anderen Sportberufs-
feldern eine Anstellung zu finden. 

Damit Schweizer Sporttalente den Weg an die
Spitze schaffen können, gibt es noch andere 
Einrichtungen, die den Nachwuchs fördern. Die 
Fondation Franziska Rochat-Moser greift im Lauf-

sport Nachwuchsläufern unter die Arme. Lang-
streckenlauf-Nationaltrainer Fritz Schmocker ist
zu 50 Prozent durch die private Stiftung der ver-
storbenen Läuferin angestellt. In der Spitzensport-
RS geniessen die Rekruten nach einer fünfwöchi-
gen Grundausbildung während 13 Wochen eine ge-
zielte Sportförderung in Magglingen. Beziehungs-
weise sie erhalten genügend Zeit, um trainieren zu
können und müssen im Militär nur sehr wenig ma-
chen. Im Nationalen Leistungszentrum Magglin-
gen können aber nicht nur Militärsportler trainie-
ren. Spitzenathleten aus allen Sportarten können
sich dort aufhalten, ob sie ein Sonderförderungs-
angebot von Swiss Olympic zugesprochen bekom-
men haben oder nicht – aber auch hier ist das letzt-
lich wieder eine Frage des Preises.

Stiftung Schweizer Sporthilfe
Damit der Weg der meist teuren Sportausbildun-
gen möglichst wenig durch finanzielle Hürden er-
schwert wird, unterstützt die Sporthilfe jährlich
etwa 2500 Nachwuchstalente mit rund 3 Millio-
nen Franken. Insgesamt wurden letztes Jahr Ath-
leten aus 33 Sportverbänden und 55 Sportarten
gefördert. Es gibt viele Möglichkeiten, die Sport-
hilfe zu unterstützen, beispielsweise mit Paten-
schaften. Schweizer Nachwuchssportler, die eine
Swiss Olympic Talents Card besitzen, können sich
für eine Patenschaft bewerben. Eine Patenschaft
kostet 2500 Franken, wovon 2000 Franken direkt
an den Nachwuchssportler gehen. Doch bereits
mit einem Franken können Spender die Talente
unterstützen. Seit fast drei Jahren läuft die Aktion
«Nachwuchs-Franken». An vielen Sportstätten,
wo Sport geschaut oder betrieben wird oder Sport-
artikel verkauft werden, kann man ein Fränkli
spenden. Lukrativ sind auch Wettbewerbe. Allein
mit dem SuperTOTO wurde im vergangenen Jahr
rund eine Million Franken ins Nachwuchs-Kässe-
li der Sporthilfe gespült. Ebenfalls von grossem In-
teresse sind Events. Bekanntestes Beispiel hierfür
ist der jährlich stattfindende Super10Kampf, der
in diesem Jahr am 3. November im Hallenstadion
Zürich stattfindet. mst
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Schule und Sport

Mittlerweile gibt es viele Sportarten und Stiftungen,
die dem Nachwuchs die Steine aus dem Weg räumen.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien
Compeed Beratung: +41(0)56 417 32 60 – www.compeed.ch

100% unsichtbares Compeed Gel für Fersenrisse

Das neue Compeed Fersen gel ist
ein 100% unsicht barer «Flüssig-

Verband», der den Schmerz
sofort lindert und die
Heilung be schleunigt.

Dieses sagenhafte Pro dukt
besteht aus einem klaren Gel

und wird völlig schmerzlos auf
die aufgeschürften, verhornten
und eingerissenen Fersen auf-
getragen. Es ge nügen 2 Tropfen,
um Fer sen risse auszufüllen. Das
Gel ist farblos – wenn Sie es 
aufgetragen haben, können Sie
gleich wieder in Ihre gewag-
testen Sandalen steigen und
sind sofort in sommerlicher

Topform!

Kennen Sie das? Man
ist mit offenen Som mer-
Sandalen oder Riem -
chen-Highheels unter-
wegs. Doch die Freude
hält nicht lange an. Durch
die Reibung entstehen Hornhaut
sowie schmerzhafte und unschöne Fersenrisse. Compeed
präsentiert nun eine einzigartige Innovation: Ein flüssiges
Gel, das Risse sofort auffüllt, den Schmerz lindert und die
harte Haut aufweicht. Es bildet sich wie eine zweite Haut,
welche die Füsse wieder attraktiv aussehen lässt. So kann
man den Sommer geniessen.

Fersenrisse
ade!

FO
TO

:I
M

AG
O

E.
C.

 R
ob

in
s 

Sw
it

ze
rl

an
d 

G
m

bH
, H

in
te

rb
er

gs
tra

ss
e 

22
, 6

33
0 

Ch
am

official supplier sports nutrition

www.sportvital.ch

Sven Riederer, Triathlon-Schweizer-Meister 2005 und 
Olympia-Bronze Gewinner in Athen 2004, zählt auf 
Sportvital. Die optimal verträglichen Produkte unterstüt-
zen ihn im Training und im Wettkampf. Das Sportvital 
Team wünscht Sven und allen Teilnehmern der Tri-WM 
in Lausanne viel Erfolg!
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